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Moderation 

Hallo und herzlich Willkommen zu poliWHAT?! Heute geht es bei uns um das Thema 

PETITIONEN. 

-INTRO- 

Moderation 

Ich hab ja keine Ahnung, wie es bei euch ist, aber bei mir kommen täglich 3 Stück 

reingeflattert, wo ich unterschreiben soll: Von „Stoppt Ebola!“ bis „Schmeißt Markus Lanz 

bei Wetten Dass…?? Raus!“ oder  „Rettet die Aale!“ oder so.  An sich sind das alles ja richtig 

gute Sachen, aber oft weiß man eigentlich gar nicht so genau, was jetzt was ist und was soll 

das alles bringen? 

 

Animation I 

Es wird zwischen offiziellen und inoffiziellen Petitionen unterschieden. 

Eine offizielle Petition ist ein „Begehren“ oder „Ersuchen“, das jede Person an eine Behörde 

oder eine Volksvertretung, also  z.B. das Parlament, senden kann. Das Recht darauf ist schon 

im Grundgesetz festgeschrieben. Petitionen können auf Landesebene, auf Bundesebene und 

auf Europäischer Ebene eingereicht werden. 

Die wichtigste Möglichkeit ist die Petition an den Deutschen Bundestag. Diese kann auch 

online eingereicht werden und heißt dann e-Petition. Und das geht so: 

- Jede und jeder Deutsche egal wie alt, kann über die Webseite 

epetitionen.bundestag.de eine Petition einreichen. 

- Es gibt zwei Varianten: Die Einzelpetition wird anonym behandelt. Außer dem 

Petitionsausschuss des Bundestages kann sie niemand sehen. 

Und es gibt die öffentliche Petition. Diese kann man auf der Webseite einsehen und 

mitunterschreiben um zu zeigen, dass man der gleichen Meinung sind. Außerdem 

kann dort in einem Forum darüber diskutiert werden. 

- Wenn die Petition innerhalb von drei Wochen von mindestens 50.000 anderen 

Menschen mitunterschrieben wird, muss sich der Petitionsausschuss des 

Bundestages in einer öffentlichen Sitzung damit beschäftigen. Zu der Sitzung wird 

auch der Petent eingeladen, also derjenige, der die Petition erstellt hat, und kann 

dort seine Meinung zu dem Thema erläutern. 

- Zum Schluss muss der Petitionsausschuss des Bundestags zu der Petition Stellung 

nehmen und diese Stellungnahme veröffentlichen. 

 

Moderation 

Ok, interessant -  aber die Frage ist doch: Wie kann man damit politisch Einfluss nehmen und 

bringt das Ganze irgendwas? 

Also, es sieht folgendermaßen aus:  

Der Bundestag ist nicht an den Inhalt der Petition gebunden, selbst dann nicht wenn z.B. alle 

Deutschen mitzeichnen würden.  
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Das heißt aber nicht, dass das eine reine Scheinveranstaltung ist. Eine Petition funktioniert 

vor allem als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, wie z.B. eine Unterschriftensammlung. Wenn 

viele Leute mitzeichnen, zeigt das den Politikern z.B., dass viele Menschen anderer Meinung 

sind als sie. Oft berichten die Medien ausführlich über Petitionen die viel mitgezeichnet 

wurden. So können noch mehr Menschen erreicht werden, die gegebenenfalls die Petition 

auch noch unterschreiben. Also insgesamt kann so richtig viel Druck auf die Politiker 

entstehen. 

 

Animation II 

Es gab bereits einige Petitionen, die auf diese Weise sehr viele Mitzeichner finden konnten 

und so ihr Thema vorangebracht haben. Einige Beispiele: 

2012 unterzeichneten 212.000 Menschen eine Petition zu „Weniger Flächenverbrauch und 

mehr Schutz für die Landwirtschaft. 

2013 unterzeichneten z.B. 350.000 Menschen eine Petition gegen einen Gesetzentwurf zum 

Thema Internetsperren. Das ist bisher die Petition mit den meisten Mitzeichnern und das 

Gesetz wurde daraufhin auch gekippt. 

Auch eine Petition für die „Steuerfreiheit für private Ballet-, Tanz- oder Musikschulen“ 

konnte 97.000 Mitzeichner finden. 

 

Moderation 

Ok, also es gibt schon einige e-Petitionen die einen Erfolg feiern konnten.  

Am Anfang wurde ja auch gesagt, dass es neben den offiziellen Petitionen auch noch 

inoffizielle Petitionen gibt.  Es gibt ein paar Webseiten, die es schaffen, regelmäßig 

inoffizielle Petitionen mit ziemlich vielen Mitzeichnern zu organisieren.  Auch diese 

Petitionen wollen möglichst viele Leute auf ein Thema aufmerksam machen, dadurch wollen 

sie dann auch möglichst viele Unterstützer gewinnen, die den Druck auf Politik und auf 

Entscheider möglichst groß machen. 

Jetzt kommen einige Plattformen für inoffizielle Petitionen. Und wichtig dabei: Dafür gibt es 

keine Altersbegrenzung! Wenn euch also etwas nervt, dann könnt ihr gleich loslegen! 

 

Animation III 

AVAAZ ist eine Plattform aus den USA, die sich für Themen wie Klimawandel, 

Menschenrechte, Frieden oder Tierschutz einsetzt. Neben Demonstrationen und 

Spendenaufrufen ist ihr wichtigstes Mittel die Onlinepetitionen. Bei manchen Petitionen 

geht die Zahl der Unterzeichner in die Millionen.  

 

Campact ist eine Petitionsplattform aus Deutschland. Ihre bisher erfolgreichste Petition 

richtet sich 2014 gegen das Freihandelsabkommen TTIP. Die wurde schon über eine halbe 

Million mal mitgezeichnet.  
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Change.org ist ebenfalls ein Ableger von einer Petitions Plattform aus den USA. Eine 

bekannte Petition in Deutschland hat sich 2013 dafür eingesetzt, dass in den 

Koalitionsvertrag der neuen Regierung die flächendeckende Versorgung mit Geburtshilfe 

festgeschrieben wird. Die Petition haben fast 134.000 Personen mitgezeichnet. 

 

OpenPetition ist eine deutschsprachige Plattform. Neben den Onlinepetitionen setzt sich die 

Plattform auch politisch für eine größere Wirksamkeit der e-Petitionen ein. 

Eine sehr erfolgreiche Petition hat sich 2012 gegen die Tarifreform der GEMA gewendet. 

Viele Club und Discobetreiber haben befürchtet, dadurch zu hohe Abgaben zahlen zu 

müssen. Die Petition wurde über 300.000 mal mitgezeichnet. Die Gema hat die Reform 

daraufhin auf Eis gelegt. 

 

Moderation 

Also, ich hoffe wir konnte so etwas Licht in den Petitionsdschungel bringen. Am interessant 

wird jetzt aber die Diskussion. Es gibt nämlich sehr unterschiedliche Meinungen dazu. 

Manche sagen, Petitionen seien ein gutes Mittel sich einfach Politisch zu beteiligen und 

gerade junge Leute im Internet an die Politik heranzuführen. 

Und andere sagen, Petitionen sind Scheinbeteiligung mit der man sich schnell ein gutes 

Gewissen erklicken kann ohne sich wirklich zu engagieren. 

Also was meint ihr dazu? Lasst hören! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


